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Alternative
Mikrofonierungslösungen
KÖNIG & MEYER
MIKROFON STATIVE

Wer kennt das leidige Problem der
Mikrofonstative für Drums nicht?
Standard-Stative sind entweder zu
klein oder zu groß, lassen sich zu im
Stativ-Wald der Drums nur schlecht
positionieren und sehen meist
(mit Verlaub) un-sexy aus.
K&M hat dazu einige
interessante alternative
Lösungen im Programm.

KONZEPT
Prinzipiell hat man die Wahl zwischen Stativen mit Rundsockel oder Dreibein-Basis. Für
unseren Zweck sind es natürlich die Modelle
mit entsprechendem Gewicht. Die Rundsockel der Serie 23 (23320, 23323 & 23325)
bringen dies ebenso mit wie das Stativ
„Rien“ mit seinen drei kurzen Beinen. Letzteres besitzt schon einen Boom-Arm, der zweifach ausziehbar ist, dieser kann natürlich
auch für die Rundsockelstative verwendet
werden – der 3/8" Anschluss macht es hier
möglich –, doch es gibt auch noch zwei weitere, sehr kurze Ausleger, die besonders mit
dem Kugelgelenk 19695 für die Bedürfnisse

der Schlagzeugabnahme geschickte Lösungen sind.

KONSTRUKTIONEN
Neu im Programm ist das Stativ „Rien“, das
insgesamt ca. 3 kg auf die Waage bringt. Die
kurzen Beine mit je ca. 20 cm Länge sorgen in
Kombination mit dem hohen Eigengewicht
für Standfestigkeit und lassen eine gute Platzierung zwischen typischen Schlagzeug-Stativen zu. Dieses Stativ ist prädestiniert für die
Abnahme von Bassdrum und speziell auch
Snaredrum geeignet. Bei gerade gestelltem
Ausleger erreicht man eine Höhe von ca.
84 cm und dürfte damit nicht nur die Reso-

nanzfellseite der Snaredrum problemlos
erreichen, sondern auch derem Schlagfell;
sind die Floor-Toms nicht extrem hoch aufgebaut, kann sich das Stativ auch dafür
prima eigenen. Dank des kurzen Standrohres
von gerade einmal ca. 6 cm über der Dreibeinbasis kommt man auch locker in das ja
meist im unteren Bereich der Bassdrum vorhandenen Luftausgleichsloch, und der lang
einstellbare Ausleger erlaubt auch eine
Mikrofonabnahme sehr dicht am Schlagfell,
was sich bei einer doppelten Mikrofonierung
(z. B. dynamisches Mikro am Schlagfell,
Großmembran am Resonanzfell) durchaus
lohnt. Die gesamte Konstruktion ist extrem
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robust und arretiert sicher in der gewählten
FAZIT
Position.
Die hier vorgestellten kompakten MikrofonEine andere Variante stellen die Rundsockel
stative von K&M sind sehr gute Lösungen
dar, die es in Durchmessern von 18 und 25 cm
für die Abnahme von bestimmten Instrugibt. Sie bringen ca. 2,4 und 2,6 kg auf die
menten eines Schlagzeugs. Das hohe EigenWaage. Variabel sind hier die Aufbauhöhen
gewicht sorgt trotz kompakter Bauform für
der geraden Standrohre mit ca. 30 cm bei
sicheren Stand, und alle Varianten eigens
den Modellen 23325 und 23320 sowie ca.
sich bestens für die Bassdrum. Das Stativ
52 cm beim 23323. Natürlich würden diese
„Rien“ und die mit größerem Teller ausgebei einem sehr langen Ausleger nicht mehr
statteten Stative 23232 und 23320 können
so stabil stehen, daher sind sie prädestiniert
in Kombination mit den vorgefür die Ausleger 21160 mit ca. 39,5 cm Länstellten Auslegern sehr gute
ge sowie für den Mini-Ausleger 21431 mit
Lösungen für die Mikrofonie von
ca. 29,5 cm Länge . Letzterer hat hier sogar
Snaredrums und Floor-Toms sein. ÉÉ
an beiden Enden unterschiedliche Gewinde mit 5/8" und 3/8".
Wer dann das schicke KugelHersteller König & Meyer
schwenkgelenk in Betracht zieht,
Herkunftsland Deutschland
kann hier aus den beiden kurzen
Serie/Modell Rundteller-Stative
Auslegern plus KugelschwenkgeInternet www.k-m.de/de
lenk eine prima Lösung für die
Preise Rundteller 23320: ca. € 40,50
Snaredrum-Top/Bottom-MikroRundteller 23323: ca. € 42,40
fonierung mit nur einem Stativ
Rundteller 23325: ca. € 37,60
arrangieren, das sehr stabil steht
Dreibein-Stativ Rien 25950: € 59,–
und z. B. auch den Wechsel der
Schwenkarm kurz 21160: € 16,70
Snaredrum problemlos ermögMini-Schwenkarm 21431: € 17,60
licht (s. Bild rechts).
Kugelschwenkgelenk 19695: € 23,90

PROFIL

das
hat
hand
und
fuss
Mit der kompakten Cajokick Stomp Box* ist Instrumentenbegleitung sowohl per Hand als
auch per Fuß abrufbar: zwölf authentische, klassische Sounds von Bass Drum bis
Tambourine. Das Gerät ist sensorgesteuert, anschlagsdynamisch und die Erfüllung eines
heiß ersehnten Wunsches von Akustikgitarristen, Percussionisten und Cajonspielern.
* Performed by Urban Beach marketed in cooperation with Soulkitchen.

> Urban Beach beim Jammen
mit dem neuen Cajokick – erleben
unter www.schlagwerk.com

